
Der Bashan 250s-11b 
(Kurz BS250s-11b oder 250-11) 
 
Ist der weiterentwickelte Nachfolger vom 
Bs200s-7, dem Meistverkauftesten Sportquad der 
Welt. 
Viele Jahre Entwicklungsarbeit stecken in diesem 
Modell, viele Erfahrungen die man mit de 
BS200s-7 gesammelt wurden bei diesem Modell 
angewendet und sehr gut umgesetzt. Das kleine 
„b“  am Ende der Typenbezeichnung steht dabei 
hier für die Version mit Straßenzulassung. 
 
Der Bashan BS250s-11b besitzt werkseitig eine 
2Personen – Straßenzulassung, ist hinten etwas 
flacher gehalten und die Achse ist etwas breiter 
als bei der 207. Dadurch erhöht sich die 
Fahrsicherheit wenn man mit Sozius unterwegs 
ist. Das „nur“ 50 Kubik stärkere Aggregat macht 
deutlich mehr Drehmoment Mobil als der der 
Vorgänger 207. 
Auch hier wurde auf die Robuste, gut 
durchdachte und einfache Technik gesetzt, wie 
schon beim Erfolgsmodell 207. Viele 
Kleinigkeiten sind etwas abgeändert worden – so 
zum Beispiel hat die 250-11 andere Radnaben 
und andere Felgen. Bei den 207 ist es aus 
Erfahrung bei besonders häufiger und starker 
Überlastung hin und wieder zu Felgenrissen 
gekommen. Der Tacho bei der 250s-11b ist nun 

ein Abgedichteter, so dass hier kein Wasser & Schmutz mehr eindringen kann. Ein paar Wind -  Abweiser -  Handprotektoren gehören genauso wie LED Blinker und 
Rücklicht gleich zur Serienausstattung dazu. Die grob stolligen Traktorprofil Reifen wurden hier durch Mischreifen ersetzt, denn für die Kundschaft im Raum Europa 
steht nicht mehr nur der reine Gelände Sport im Mittelpunkt des Fokus. Eine Bequeme Sitzposition sowie die Gute Lenkdynamik der 207 der jüngsten Generationen 
wurden übernommen um auch auf Deutschlands Strassen bequem von A nach B zu kommen.  
 
Die Bashan BS250s-11b ist die Antwort auf den europäischen Wunsch nach einen zuverlässigem Sportquad mit 2 Personenzulassung, für Einsteiger und 
fortgeschrittene im Super-Günstig-Segment.  



Zubehör wie LED Blinker, LED Rücklicht, Handprotektoren und 
Straßenmischreifen, was viele für die 207 noch gegen viel Geld 
aufgerüstet haben ist hier gleich Serienmäßig dran. Der Bullige 
Sound der 207 ist nicht verloren gegangen, er brüllt aus der 
250er sogar noch etwas aggressiver heraus.  
 
Hervorragend an diesem Fahrzeug ist des weiteren, die fast 
vollständige Ersatzteilkompatibilität zur Bashan 200s-7. 
Reifen haben gleiche Größen, können also untereinander je nach 
Verwendungszweck getauscht werden. 
 
Für jeden, der den Fahrspaß auch mit einem anderen teilen 
möchte, ist die BS250s-11b auf jeden Fall einen ganz genauen 
Blick drauf wert. 
 
Gern laden Wir Euch da zu einer Probefahrt und einem kleinen 
Abenteuer im idyllischen Erzgebirge ein. 
 
Durch den geringen Anschaffungspreis ist dieses Fahrzeug auch 
für „Normalverdiener“ sehr attraktiv – sich mit dem BS250s-11b 
den Traum vom eigenen Quad zu erfüllen. 
 
Zu dem ist Quad fahren für viele eine günstige Alternative zum 
Auto (nur  noch 6 Euro Steuer pro Jahr für dieses Fahrzeug!!!) 
und ein spannender Freizeitsport 
 

 
Besonders Viel Spass macht Quad fahren in einer kleinen Gruppe 
von 2-3 Fahrern. 
 
Ohne Tuning laufen die Fahrzeuge nach korrektem Einfahren 
mindestens 95-100 km/h schnell, sind also echte Flitzer für den 
Preis. 
 
Anders als mit dem Motorrad stürzt man mit einem Quad auch im 
Winter nicht um, für Kältefeste Motorradbegeisterte verlängert sich 
durch ein Quad die Saison also gleich noch um ein paar Monate 
mehr :O) 
 
 



 



Verfügbare Farben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technik 
 

Original Bashan 
Das beliebteste Einsteiger und Pendler Modell 2009 

 
· Top Verarbeitung und Top Qualität 
 
· wassergekühlter Motor 
 
· manuelle 4-Gang Schaltung + Rückwärtsgang 
 
· verstärkter Kettenantrieb 
 
· Fahrwerk vorne: Einzelradaufhängung mit Doppelarmschwinge vorne , Sturz & Spur einstellbar mit verstellbaren Gasschocks 
 
· Fahrwerk hinten : doppelwandige Schwinge aus hochfestem Stahl 
 
· Auspuffanlage mit bolidem Sound (und Kat - welcher nach dem Einfahren zur Leistungssteigerung entfernt werden kann...) 
 
· Digitaler Tachometer mit Tankanzeige, Drehzahl, Ganganzeige usw., Tacho abgedichtet gegen Spritzwasser und Schmutz 
 
· LED Blinker, LED Rücklicht, Straßenmischreifen, verbesserte Felgen und Radnaben, verbesserte Straßenlage, Handprotektoren uvm. 
 
· Viele Fettgeschmierte Lagerungen 
 
· Versicherung inkl. Teilkasko ca. 150€/Jahr + 6 € Steuern/Jahr -> Neue Steuerregelung: Quad fahren jetzt noch Günstiger! Nur noch 2 € Steuer /100cc 

 (mehr Informationen dazu unter www.stoewer-quad.de) 
· Zusammenbau durch unser Fachpersonal erledigt 
 
· Ersatzteile auf Anfrage lieferbar (durchforsten sie unser riesiges Ersatzteilsortiment!) 
 
· Keine weitere Tüv Vorführung in Deutschland erforderlich 
 
·Veränderungen am Modell seit Juni 2009: Zentralfederbein ist von einer anderen Marke & eloxierte Teile 

 



Features 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tacho 
 
Der Tacho, (auch Digital - Multi – Assist) informiert über viele wichtige Zustände 
am Fahrzeug. 
 
Bei Fahrt mit Licht hat der Tacho blaue Hintergrundbeleuchtung!  
 
Funktionen: 
 
-Tankanzeige (oben Rechts), leuchtet ab Tank halb leer, damit Ihr bei Gelände 
Abenteuer fern ab von jeder Tankstelle ohne schieben wieder nach heim kommt 
 
-Anzeige für Aktiven Blinker (oben Rechts oder Links) 
  
-Fernlicht (2.Leuchte oben Links) 
 
-Leerlauf (grüne N Leuchte) 
 
-Warnblinkanlage (Schalter rotes Dreieck unten) 
 
-Rückwärtsgang eingelegt (Leuchte rechts neben grüner „N“ Leuchte ) 
 
-aktiver Vorwärtsgang (Zahl Mitte oben) 

 
 
 
 
In einer Digitalzahl unten rechts wird die Drahzahl angezeigt. Unverkennbar als größte Zahl in der Mitte die Geschwindigkeit. Durch einen Schalter kann bei der 
angezeigten Geschwindigkeit zwischen Meilen und Kilometer um geschalten werden. Auch die Umrechnung der zurückgelegten Gesamtkilometer erfolgt dabei 
Automatisch. 
Durch das gesonderte Anzeigen von Rückwärtsgang, Leerlauf, 1,2,3,4 Gang ist das richtige Schalten gerade für Einsteiger viel einfacher, das ganze Fahrzeug lässt 
sich somit viel schöner Bedienen. 
 
 
 
 
 
 

 



Service & Ersatzteile 
 

Ersatzteile gibt es direkt bei uns. In unserem riesigen Ersatzteillager sind 
derzeit etwas über 30.000 Teile sofort lagernd.  
 
Wenn etwas zu reparieren ist, könnt Ihr damit zu uns kommen und wir 
reparieren das Fahrzeug.  
Sollte Ihr Wohnort weit von uns weg sein und Sie über keine oder nur 
Begrenzte Handwerkliche Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, 
können Sie sowohl Service als auch Reparatur in jeder beliebigen PKW & 
KFZ Meisterwerkstatt durchführen lassen. 
Warum nicht zum Motorradhändler damit? Ganz einfach: 
Motorradhändler sind oft etwas eigen und sehen nur ungern ernsthafte 
Konkurrenz in der eigenen Werkstatt. Die Technik des Bashan 250-11b 
ist einfach, es sind auch nur Schrauben und Muttern. Das kann Euer 
Autoverkäufer mindestens genau so gut und viel günstiger. Bei 
Rückfragen habt Ihr bei uns auch jemanden der sich wirklich mit der 
Technik und der Materie auskennt. 
 
Kosten: Kosten für Garantiereparaturen übernehmen wir, kosten für den 
Tausch von Verschleißteilen (z.B. Tausch von Reifen & Batterien) sind 
vom Käufer zu tragen. 
 
Wichtig: Wenn wir Austauschteile liefern, ist das defekte Teil uns bitte in 
jedem Fall zurück zu senden. Dies dient u.a. der Produktverbesserung & 
Weiterentwicklung. 

 
Näheres dazu erfahren Sie im Bereich unserer AGB, den Verbraucherinformationen, dem Handbuch und dem deutschen Serviceheft.  
 
Service: Bei jedem Motorfahrzeug müssen Serviceintervalle eingehalten werden um die Garantie / gesetzliche Gewährleistung zu 
wahren. Sie können Sich bei uns schon vor dem Kauf über die Intervalle und die durch zu führenden Intervalle Informieren.  

Link hier: http://www.stoewer-quad.de/epages/61427058.sf/sec52UNYAPb2Zs/?ObjectPath=/Shops/61427058/Products/BS250-11-Serviceheft 

Auch außerhalb der Serviceintervalle sind von Zeit zu Zeit kleine Pflegemaßnahmen nötig. Das sind 1. Putzen, 2. Komponenten & 
Bedienelemente prüfen & ggf. nachstellen, 3. Schrauben auf Festsitz prüfen und ggf. Nachziehen bzw. mit Schraubensicherung 
sichern, 4. Ölstand prüfen, 5. Kette: REINIGEN – SPANNEN – FETTEN. 
 
Mehr ist es nicht ;O). Mit diesen Maßnahmen rüstet Ihr die Bashan 250 für ein langes und fehlerfreies Fahrzeugleben. 

 



 
Anmeldung und TÜV 

 
Als Neufahrzeug ist die Bashan 250s-11b in der EU 2 Jahre lang vom Tüv Befreit. In Deutschland ist daher bei der Erstanmeldung keine 
weitere Tüv Vorführung nötig. 
 
 
 
 
 

 
 
Alle für die Anmeldung benötigten Papiere bekommen Sie von uns mitgeliefert.  
 
Dazu gehören:  -Originalrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und Umsatzsteueridentifikationsnummer 
   -COC (Certificate of conformity) – Originaldokument vom Hersteller 
   -Zollnachweis bzw. Zollerklärung über ordnungsgemäße Einfuhrabgaben 
   -Kopie einer Zulassung als Muster zur Vorlage beim Zulassungsamt (Damit könnte das Personal  

   bei mangelnder Sachkenntnis einfach abschreiben und Halter sowie Fahrgestellnummer für  
   den KFZ – Brief anpassen) 
Für die Doppelkarte der Versicherung könnt Ihr schon vor Erhalt der Papiere auf dem Postweg unser Muster für die 
Schlüsselnummern nutzen.  

Link dazu hier: http://www.stoewer-quad.de/epages/61427058.sf/secrJyKYh_oT_I/?ObjectPath=/Shops/61427058/Products/Bs200s-7-Brief-Muster 
 

 
Wichtig: Seit dem 01.07.2009 wird auf vielen Kraftfahrzeug – Zulassungsämtern ein Identitätsnachweis 
  Gefordert. Dazu empfiehlt es sich am einfachsten das Fahrzeug mittels Kurzzeitkennzeichen. Wie das  

            Funktioniert, erklärt Euch der Versicherer Eurer Wahl gern. 
 

 
Außerdem: Zum Führen dieses Quads im Straßenverkehr ist ein PKW Führerschein nötig. Auch vorne muss ein Kennzeichen an das Fahrzeug angebracht werden. 
 
 
 
 
 
 



Ein Paar Worte über uns 

 
www.stoewer-quad.de 

Wir von der Firma stoewershop verkaufen Quads & Motorräder seit 2007. Dem Verkauf gingen viele Monate der „Produktprüfung“ voraus. Mit anderen Worten sind 
wir selbst so eine Bashan viele tausend Kilometer gefahren, und haben hier Erfahrungen gesammelt. Zu Beginn waren wir etwas skeptisch, denn man hört ja viel über 
Produkte aus China. Erstaunlicher weise ging an diesem Fahrzeug nichts, aber auch gar nichts von selbst kaputt. 
 
Für diesen Preis ist das Fahrzeug echt jeden Euro wert. Es gibt nichts auch nur annähernd vergleichbar gutes in der preisklasse auf em Markt – wir haben da schon 
vieles ausprobiert. Wir importieren sowohl Fahrzeuge als auch Teile aus China selbst. Sie kaufen hier also nicht bei irgendeinem Zwischenhändler der von nichts 
Ahnung hat – wir kennen uns bei Techniksachen bis zur letzten Schraube im Motorinneren aus. 
 
Ersatzteile sind bei uns sofort lagernd. Wir müssen diese also nicht erst umständlich über dritte beschaffen.  
 
Gern können Sie sich von der Qualität unserer Produkte bei einer kleinen Abenteuer Ausfahrt mit so einem Fahrzeug überzeugen. Vorher bitte mit telefonischer 
Absprache. 
 
Wir sind auch schon seit längerem an Entwicklungsarbeiten mit der Firma Bashan beteiligt. Dank unseres Zutuns sind einige mit Kinderkrankheiten behaftete 
Komponenten an den Fahrzeugen der Bashan 200s-7 bereits 2008 durch hochwertigste ausgetauscht worden – das Produkt ist seit Juni 2008 in Europa so im Handel. 
Die ausgereifteste Bashan 200s-7 ist der Vorläufer dieses Fahrzeuges. Wir werden auch weiterhin in Verbindung mit der Firma Bashan stehen um unsere Produkte 
den Erfordernissen der Kunden besser anzupassen. 
 
Das Modell Bashan 200s-7 geht nun zum Jahreswechsel in die 9.te Auflage (erste Baureihe in Serie 2002), und wir sind beim gegenwärtigen Standpunkt der 
Entwicklung auf einer Qualitätsstufe angelangt, wo ich an dem Fahrzeug nichts mehr besser machen kann, ohne den Preis drastisch zu erhöhen. 
 
Dieses Modell hat, wenn Sie es mit dem von uns professionellem Aufbau kaufen, keine Kinderkrankheiten mehr. Die Technik ist simpel, sehr robust und absolut 
ausgereift. 
 
Nur wenige Modelle werden von uns verkauft, diese aber mit großer Nachhaltigkeit. Mitunter trifft man gerade im Bashan Markt auf Tolle Händler, die haben die 
exotischsten Fahrzeuge mit der tollsten Optik im Sortiment, kennen sich aber nicht einen Funken mit Technik aus und das Geschäft gibt es im nächsten Jahr schon 
gar nicht mehr. Anstatt also alles nur ein bisschen Oberflächlich zu betreiben, machen wir nur wenige Produkte, die aber dann richtig. Dazu gehört auch nach dem 
Verkauf die Werkstatttechnische Betreuung genauso wie die Garantieabwicklung. Unser Kundenstamm umfasst Kunden in ganz Deutschland, Europa, und darüber 
hinaus. 
 
 



Lieferung 
Nicht alle Bashan Interessenten sind im wunderschönen Sachsen in der Nähe zu unserem Abhollager /Werkstätten zuhause. Daher bieten wir auch Lieferung an. 
 
Lieferzustand: Kaufen Sie bei uns ein fahrfertiges, also Endmontiertes Fahrzeug, so wird dies mit einer Spedition geliefert. Das Fahrzeug ist auf einer Palette zur 
Transportsicherung verschraubt und verpackt. Sie müssen also das „Paket“ auspacken, die Transportsicherung lösen und die Spiegel anbringen (einfaches Gewinde 
M10) – Benzinhahn auf, ggf. Shoke öffnen, Zündschlüssel drehen und ab die Post! Benzin ist von unserer Prüfung auf Fehlerfreiheit noch drin. 
 

Auf Wunsch liefern wir überall auf der Welt 
Bei Lieferwunsch: Zahlung im Voraus. Bei Selbstabholung ist unter Umständen auch Barzahlung bei Abholung 
möglich. Sprecht das mit uns vor dem Kauf ab. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kosten für Lieferung innerhalb Deutschlands:  
199 Euro egal in welchen Ort 
 

 
Versand außerdem noch in folgende europäische Länder: 
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich: 259 Euro  
Polen: 199 Euro 
Tschechien: 299 Euro 
Schweiz, Slowenien: 279 Euro 
Spanien (Festland): 379 Euro 
Portugal, Griechenland, Norwegen, Schweden, Finnland: 399 Euro 
Italien: 339 Euro 
Dänemark: 239 Euro 
Ungarn, Slowakei: 339 Euro 
So, ich glaub das waren alle Länder häufiger Anfragen.  
Bei Lieferwunsch in andere Länder anfragen. 



Tuningteile 
Wir handeln für die Fahrzeuge auch verschiedene Tuningteile, hier ein paar Beispiele: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
  

 
 
 

…uvm. 

 
 
 
Quad Nerfbars  
Bestell-Nr.: bs-nerf-0004 

50,00 € 
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand 

 
Kompatibel mit: 

Bashan 200S - 7 

Bashan 250S - 11b 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
LED Blinker, 4 Stück für 
Quad/ATV  
Bestell-Nr.: 0404-0001 

100,00 € 
Preis inkl. MwSt., 

zzgl.Versand 

Kompatibel mit: 
 

Bashan 200S - 7 

 
 
 

 
 

Stoewer Racing CDI Bashan 
Quad  
Bestell-Nr.: BS-01 

89,90 € 
Preis inkl. MwSt., 

zzgl.Versand 

Brutale Racing CDI. Eine CDI für mehr  
Endgeschwindigkeit  

Stoewer Sportauspuff für 
Bashan, Kangchoa  
Bestell-Nr.: BS-03 

129,90 € 
Preis inkl. MwSt., 

zzgl.Versand 

Einfach der Hammer Auspuff, ohne Drossel im 
Krümmer. 

+++ Mehr Power +++ +++Sound+++  

Quad/ATV Drehgas  
Bestell-Nr.: 0401-0001 

35,00 € 
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand 

Kompatibel mit: 

 

Bashan 200S - 7 

LED Rücklicht  
Bestell-Nr.: 0403-0001 

30,00 € 
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand 

Kompatibel mit: 

 

Bashan 200S - 7 



 
 


